Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 15. September 1996
24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
Zusammengestellt von P. Hans Hütter 
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Liedvorschläge:
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben.
Lieder:
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt...
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld...
GL 270: Komm herbei, singt dem Herrn...
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte...
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen...
GL 297: Gott liebt diese Welt...
Psalmen und Kehrverse:
GL 190, Psalm 51 mit KV: "Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner"
GL 191, Psalm 130 mit KV: "Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung."
GL 721, Psalm 32 mit KV: "Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben."
GL 735, Psalm 80 mit KV: "Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil."
GL 739, Psalm 94 mit KV: "Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt..."

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du hast gesagt:
Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal sollen wir einander vergeben.
Herr, erbarme dich unser.
Die Schrift sagt: Vergib deinem Nächsten das Unrecht,
dann werden dir auch deine Sünden vergeben.
Christus, erbarme dich unser.
Die Heilige Schrift fordert uns auf,
von Groll und Zorn gegen unsere Mitmenschen abzulassen,.
Herr, erbarme dich unser
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Gebete:
Barmherziger Gott,
dein Sohn hat uns dich geoffenbart als den Vater,
der uns annimmt und uns vergibt.
Mach auch uns zur Vergebung bereit.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: "Sonntagsbibel", hrsg. von Bischof Wilhelm Egger, Athesia/Tyrolia/Echter Verlag 1992.
Gott.
Dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt.
Es macht das Leben reich,
es stiftet Frieden und Versöhnung.
Gib, dass wir es nicht achtlos überhören.
Mach uns aufnahmebereit.
Bring dein Wort in uns zu hundertfältiger Frucht.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Aus: Messbuch, Tagesgebete zur Auswahl.
Herr, und Vater,
was wir für dieses heilige Mahl bereitet haben,
das nimm gnädig in das Geheimnis deines Sohnes auf.
Er ist schuldlos um der Schuldigen willen
in den Tod gegangen.
Erlöse uns von aller Bosheit
und reinige uns durch seine Lauterkeit.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Aus: Messbuch, Gabengebete zur Auswahl.
Gütiger Gott,
die Hingabe deines Sohnes
sühnt die Schuld der Welt
und macht unser Leben heil.
Wir danken dir,
dass wir ihn empfangen durften im heiligen Mahl.
Gib, dass wir nun selber Boten seiner Liebe werden,
damit die Welt immer mehr das Heil finde in ihm,
unserem Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Aus: Messbuch, Schlussgebete zur Auswahl.
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Fürbitten:
Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn, schreibt der Apostel Paulus.
Da wir dir gehören, wagen wir, dir unsere Bitten vorzubringen: 
	Wir beten für alle, die das Unrecht, das ihnen geschehen ist, weder vergessen noch verzeihen können.
Schenke ihnen die Kraft zu vergeben.

Wir beten für alle, denen Vergebung verweigert wird, obwohl sie aufrichtig darum bitten.
Lass sie spüren und erfahren, dass du ihr Anwalt bist.
Wir beten für alle, die eine Gefängnisstrafe abzubüßen haben.
Schenke ihnen die Gnade der Umkehr
und Menschen, die sie beim Neubeginn verständnisvoll begleiten.
Wir beten für alle, die ungerechterweise bestraft oder verfolgt werden.
Hilf, dass ihnen Gerechtigkeit zuteil wird.
Wir beten für alle, die nach Vergeltung rufen und meinen, Unrecht rächen zu müssen.
Lass sie erkennen, dass Hass nicht durch Hass und Unrecht nicht durch Unrecht überwunden werden kann.
Herr, wir vertrauen darauf,
dass du der Herr unserer Geschichte bist
und das Böse, unter dem wir leiden, überwindest. Amen.
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Großes Dankgebet:
Aus dem Hochgebet "Versöhnung": 
Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater,
und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt
durch unseren Herrn Jesus Christus:
Denn inmitten einer Menschheit,
die gespalten und zerrissen ist,
erfahren wir,
dass du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst.
Dein Geist bewegt die Herzen,
wenn Feinde wieder miteinander sprechen,
Gegner sich die Hände reichen,
und Völker einen Weg zueinander suchen.
Dein Werk ist es,
wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet,
Verzeihung den Hass überwindet
und Rache der Vergebung weicht.
Darum können wir nicht aufhören,
dir zu danken und dich zu preisen.
Wir stimmen ein
in den Lobgesang der Chöre des Himmels,
die ohne Ende rufen:
Heilig ...

Mahlspruch:
Christus spricht: Leben wir, so leben wir dem Herrn,
sterben wir, so sterben wir dem Herrn.
Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn.
Oder: 
Christus spricht: Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt,
dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben.
Oder: 
Christus spricht: Dies ist mein Blut,
das für vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
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